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Stark gebrauter Damenkaffee

Salem-Stefansfeld – Der traditionelle Damekaffee in Stefansfeld war wieder ein Magnet: Gezählte 130
närrisch verkleidete Frauen, die teilweise sogar aus der Schweiz angereist waren, um an dieser
„hochkarätigen“ Veranstaltung teilnehmen zu können, wurden am Samstag von Conny Müller, die wieder
charmant durchs Programm führte, herzlich begrüßt. Die Gäste sahen ein vierstündiges Feuerwerk mit
nicht weniger als elf Programmpunkten. 

Eröffnet wurde der närrische Reigen von der Zigeunerinnengruppe des Kultur- und Sportvereins, die mit
ihren schmissigen Liedern gleich eine gute Stimmung in den Saal zauberte.

Karin Trautmann erzählte von der ersten Predigt eines Pfarrers, der so manches verwechselte und der
wohl noch ein paar Nachhilfestunden in seinem Fach brauchen könnte. Gabi Bröski, die
„Umbaugeschädigte“, meinte in ihrem Vertrag lapidar: „Für kleine Geschäfte haben wir den Wald, für die
großen das Dixi-Klo im Garten.“

Die beiden Dorfratschen Helma Beyer und Ursel Heuer präsentierten wieder das Neueste aus Salem,
obwohl sie ja eigentlich über niemand reden wollten. Mit ihrer unvergleichlichen Art nahm sich Renate
Keller als Tusnelda selbst auf die Schippe, ehe die vier Grazien stilechte Glückwünsche zum 100-jährigen
Jubiläum überbrachten.
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Auch Petra Keller und Angela Eichert sorgten mit ihrem Schüler-Lehrer-Sketch für Schmunzeln. Anke
Elmer als „Fensterguckerin“ meinte zu Conny Müllers Jagdversuchen: „Seit die Conny jagt, werden die
Wildsauen immer mehr“, und sie gab den Frauen den Ratschlag: „Kommst du in die Wechseljahre,
wechsle mal den Mann“.

Zum Schluss brachten Ursel Hefler und Helma Beyer den Saal noch einmal zum Kochen, als sie
feststellten, dass Shakira in Salem nicht gebraucht wird, da die Salemerin Helma als Künstlerin mit
großem Potenzial und noch mehr Sexappeal die Kassen allemal füllen würde. Alles in allem ein wieder
stark gebrauter Damenkaffee.

Einfallsreich, originell und elegant: Die Akteurinnen beim Damenkaffee in Salem-Stefansfeld. 
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